
Neun Teams bei Narrenturnier 

Mitglieder der Karnevalsgesellschaft „Grün-Gold" Wurzbach organisieren schon 17. Auflage 

Von Heiko Jinschek 

Wurzbach (OTZ). Am Wo-

chenende trafen sich neun 

Mannschaften zum 17. närri-

schen Fußballturnier der Wurz-

bacher Karnevalsgesellschaft 

„Grün-Gold". 
Trotz des kühlen Wetters wa-

ren alle Teams hochmotiviert 

und kampfeslustig. In diesem 

Jahr wurde auch der närrische 

Charakter durch viele bunte Kos-

tüme unterstrichen. Alle Begeg-

nungen waren kampfbetont, ver- 
liefen aber freundschaftlich 

und fair. 

Die beiden Favoritenmann-

schaften aus Molbitz und vom 

Stammtisch des Wurzbacher 

„Thüringer Hofes" hatten das 

Turnier unter Kontrolle und gin-

gen siegesbewusst an den Start. 

Dies zeigte sich auch zum  

 

Schluss, als beide Mannschaften 

das Endspiel bestritten. 
In diesem Jahr konnte sich die 

Mannschaft vom „Thüringer 

Hof im Neunmeterschießen ge-

gen den Vorjahresersten aus Mol-

bitz durchsetzen. Aber die Mol-

bitzer nahmen es gelassen und 

haben schon für das nächste Jahr 

die Revanche angekündigt. 
Gefreut haben sich die Veran-

stalter über den Besuch von 

Landrat Frank Roßner (SPD), der 

sich vom fußballerischen Kön-

nen der Narren überzeugen woll- 

te. Auch vom Dachverband der 

Föderation Europäischer Narren 

hatte sich eine Abordnung einge-

funden. Diese hatte für alle betei-

ligten Mannschaften ein kleines 

Präsent mitgebracht. 
Das Kinderfest, das mit viel 

Mühe vorbereitet wurde, hätte 

ein paar mehr Kinder gern gese- 

hen. Aber die Kinder die am Fest 

teilgenommen haben, hatten sehr 

viel Spaß und freuten sich über 

Ihre Preise. 
Kurz vor Turnierende sind 

zwei Frauenteams angetreten, 

um zu zeigen, dass auch sie när-

risch genug sind, um im Kostüm 

Fußball zu spielen. Hier handelte 

es sich um die Kleine Prinzengar-

de die gegen die Frauenmann-

schaft aus Lehesten spielen woll-

ten. Natürlich gingen die 

Lehestener Fußball-Frauen als 

Sieger vom Platz und forderten  

die Sieger vom Stammtisch 

heraus. 
Das Bierkastenstapeln hat ei-

nen neuen Rekord bekommen 

und wurde auf 19 Kästen raufge-

setzt. Am Abend öffnete der Him-

mel seine Schleusen. Das hielt 

zum Glück niemanden davon ab, 

die ausgelassene Stimmung des 

Turniers mit in das Bierzelt zu 

nehmen. Hier wurde bis in die 

Morgenstunden gefeiert und ge-

tanzt. Die Gruppe „Magnet" sorg-

te für eine tolle Stimmung. 
Die Mitglieder der Karnevals-

gesellschaft „Grün-Gold Wurz-

bach" bedanken sich bei allen be-

teiligten Mannschaften für ihr 

Kommen. Ebenso geht ein Dan-

keschön an alle, die zum gelun-

genen Fußballturnier beigetragen 

haben. 
Ein spezieller Dank an den 

Schiedsrichter Alois Kunz, der 

das ganze Turnier fest im Griff 

hatte. Auch die Frauen von der 

Karnevalsgesellschaft müssen er-

wähnt werden, da sie den wohl-

schmeckenden Kuchen für den 

Nachmittag gebacken hatten. Al-

le sind sich einig, dass auch 

nächstes Jahr ein zum närrisches 

Fußballturnier stattfinden wird. 


